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Editorial

Hoch- und Höchstgeschätzte Leserinnen,

Leser und Lesende,

mit großer Demut anstelle des sonst doch

üblichen und auch gerechtfertigten Stolzes

präsentieren wir unsere diesmonatige NN-

Ausgabe. Da nach wie vor die Aufräum- und

Wiederaufbauarbeiten an unserem HK-Media-

Gelände nach dem schweren Großbrand

andauern (vgl. NN05) , erscheint auch die

zweite Ausgabe nach der Katastrophe mit

einer - mit über zwei Wochen doch

beträchtlichen - Verspätung. Doch da sich die

HK Media getreu ihrem neuen Motto

"Information trotz Deformation" auf die

Fahnen geschrieben hat, kommt hier das

neueste aus Politik und Wissenschaft im

gewohnten Format.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Al Köh



Am 07.08.251 5 wurde die letzte Unterschrift

unter den Vertrag des neuen Staatenbundes

Karpatischer Staaten (SKS) gesetzt. Damit

Vereinigten sich alle Seperatistischen Staaten

der Karpatischen Inseln zu einem soliden

Bund, der „stabil ist und in jeder Situation

einander unterstützt.“ (Alfons Gularsk,

während einer Pressekonferenz) Die

Gründung des Bundes war die Idee des neuen

Diktators der Trance Nation Alfons Gularsk.

Dieser hat auch den gesamten Prozess der

Entstehung der Verträge und der

Diskussionen persönlich begleitet. „Es hat

sich herausgestellt, dass es schon immer im

Interesse der meisten Staatsführer der

Staaten der Karpaten war, einen Bund zu

errichten. Deshalb bereitete es kaum

Probleme, die Initiative durchzusetzen. Es

hatte sich anscheinend keiner zuvor getraut,

es mal zu versuchen.“ (Alfons Gularsk,

während einer Pressekonferenz)

Der Hauptsitz des Staatenbundes wird nach

Tranceheaven, der Hauptstatt der

Trancenation, gelegt werden. Außerdem

werden alle Bestimmungen des Bundes durch

den Diktator der Trancenation, nämlich

Alfons Gularsk selbst, „überwacht und

gegebenenfalls zensiert“ (Alfons Gularsk,

während einer Ansprache an das Volk des

neuen SKS) „Der Bund soll nicht die

Meinungen eines einzelnen Landes des

Staatenbundes beeinträchtigen. Er soll dafür

sorgen, dass stets rücksprache mit anderen

Ländern des Bundes besteht, um in alle

Richtungen solide zu wirken“ (Alfons Gularsk,

während einer Ansprache an das Volk des

neuen SKS) Ein weiterer Punkt des Vertrages

beinhaltet außerdem noch, dass jedes

Vertragsmitglied ausgenommen der Trance

Nation sich der TN unterordnet, und somit

vom Staat zum Bundesland wird. „Der Zweck

dieser Bestimmung ist, dass die

Parlamentswahl und alle Absprachen

umfangreicher werden können, und sich

individueller nach der Gesamtheit aller

Wünsche des Volkes der SKS richten können.“

(Alfons Gularsk, während einer

Pressekonferenz) Auf die Frage, ob die SKS

eine Verschleierung für eine neue Trance

Nation ist, reagierte Alfons Gularsk mit:

„Nein, ist sie nicht. Die SKS hält sich zwar an

die Verfassung der TN, und jeder Staat

akzeptiert die TN als regierenden Staat des

Bundes, jedoch kann dieser Anhand von

Wahlen, d ie der regierende Staat bestimmt,

wechseln. Die Trance Nation ist deshalb nur

der erste führende Staat des SKS, solange er

nicht anhand einer Wahl, d ie durch uns, der

Trance Nation, als regierender Staat des SKS,

kontrolliert und durchgeführt wird,

abgewählt wird. Der Hauptsitz des SKS

handelt unabhängig von unserem Parlament

der Trance Nation. Wir haben lediglich allen

Ländern des SKS die Möglichkeit gegeben,

sich unserer Wahlpflicht, zum wählen eines

neuen Parlaments der Trance Nation alle vier

Jahre, anzuschließen, was alle ohne

Widerstand akzeptiert haben.“ Weitere

fragen diesbezüglich gab es nicht. Alfons

Gularsk hat das neue System dem Volk folglich

einleuchtend erklärt, wenn man bedenkt, dass

es nach der Ansprache an das Volk des neuen

SKS keine weiteren Rückfragen oder

Widerstände gab, d ie bekannt sind. „Ich

danke für eure Aufmerksamkeit, und wünsche

uns allen als neuer Staatenbund Karpatischer

Staaten eine konstruktive und produktive

Zukunft. Wohl der Trance Nation! Wohl dem

Volke!“ (Schluss der Ansprache an das Volk

des neuen Staatenbundes Karpatischer

Staaten.)

Sir Læð von Måsøschcer

POLITIK
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Alle vier Staaten der KWFFI treten dem

Bamberger Bund bei

Estragon. Vorige Woche reichten das

Königreich Groß Jennitia , d ie Vereinigten

Grafschaften von Stanislavien, d ie Eiserne

Republik und Niederhuenesien eine Bitte um

Aufnahme in den im Juni gegründeten

Bamberger Bund ein. Eine Forderung nach

Mitspracherechten war nicht enthalten.

Experten gehen davon aus, dass der Beitritt

von der DVD gefordert worden war. Die

Regierungen der vier Staaten sowie die der

DVD dementierten dies auf Anfrage des NN

allerdings.

Die KWFFI – „Karpatische Währungsunion zur

Förderung der Freiheit der Inseln“ wurde

2560 gegründet. Sie ist ein Machtinstrument

der DVD, um den Einfluss der Demokratischen

Volksrepublik auf den Karpatischen Inseln

auszuweiten.

Der Übertritt ist gewichtig – überrascht aber

Experten in Internationaler und

diktatistanischer Politik sehr wenig. So sagt

Prof. Dr. Ermane Teger, Professor für

Internationale und Diktatistanische Politik an

der Universität von Doguloke: „Der Beitritt

der Staaten der KWFFI zum BAMBU ist nur

der nächste Schritt der Machtausweitung der

DVD. Sicherlich haben die Regierungen

diverser Staaten schon fest damit gerechnet.“

Nathanaël Aða

ALFONS GULARSK BERUFT DEN

"STAATENBUND KARPATISCHER STAATEN"

DIE KARPATEN GEHEN NACH

BAMBERG



NN: Sehr geehrter Herr Möchtegern, sie sind

mittlerweile seit 55 Jahren letzter Atheist in

Halloa State. Fühlen Sie sich einsam?

Claus Möchtegern: Ja, sehr. Politisch: ich

habe viel Aufwand in das "Bündnis der

Atheisten von Halloa State" gesteckt, habe

mich engagiert, mich informiert, habe

Broschüren drucken lassen. Inzwischen sind

zwanzig Jahre seit der Gründung verflossen.

Die Regierung ist bis zum auf keine einzige

der Forderungen des Bündnisses

eingegangen, obwohl Missstände evident

sind. Und persönlich: I ch habe von keinem

meiner Freunde Unterstützung erhalten.

Keiner ist, trotz meiner intensiven

Überzeugungsarbeit, aus der Halloistischen

Kriche ausgetreten. Keiner hat nur einen Cent

gespendet oder auch nur ein lobendes Wort

verloren.

NN: Wir bedauern dies. Aber sehen Sie Wege,

unter Umständen andere Atheisten zum

Rückzug nach Halloa State zu bewegen, wenn

ihre Versuche Halloisten dazu zu bringen die

Kriche zu verlassen, scheiterten?

CM: In der Tat habe ich das versucht. Es gibt

einige, d ie gerne einwandern würden, oder

wenigstens das Land besuchen. Aber kennen

Sie die Einwanderungs- und Einreisegesetze

von Halloa State? Obwohl theoretisch auch

Andersgläubige die Insel betreten dürften,

wird faktisch keiner hereingelassen. Einer der

zahlreichen Missstände bezüglich der Lage

der Atheisten von Halloa State.

NN: Wie kommt es, dass Sie selbst

strenggläubiger Atheist sind? Sind Sie bereits

in eine atheistische Familie geboren worden,

oder haben Sie selbst im Laufe Ihres Lebens

festgestellt, dass Ihnen das Konzept eines

Halloglaubens zuwider ist?

CM: Meine Mutter war Halloistin, mein Vater

Atheist. Auf Wunsch meiner Mutter besuchte

EXKLUSIV: INTERVIEW MIT CLAUS MÖCHTEGERN

Letzter Atheist von Halloa State

ich eine streng-halloistische Schule. Schon die

dort lehrenden Priester zeigten, was es mit all

der Frömmelei auf sich hat... d ie redeten

immer von Enthaltsamkeit, d ie meisten waren

aber Alkoholiker. Sie redeten von

Friedlichkeit, mehr als einem ist aber im

Unterricht die Hand ausgerutscht - weil sie ja

auch im Unterricht betrunken waren. Diese

Erziehungseinrichtung wurde auch recht bald

geschlossen. Ich wechselte an eine andere

Glaubensschule, wo die Priester nicht

tranken. Langweiler und Lügner waren es

trotzdem. Mit 1 7 Jahren hielt ich es nicht

mehr aus, mein Vater unterstützte mich, ich

besuchte fortan ein naturwissenschaftliches

Gymnasium. Für meine Mutter ein Unding -

darüber zerbrach die Ehe.

Sehen Sie: d ie Behauptungen der

Halloistischen Priester sind

naturwissenschaftlich gesehen Humbug.

Wenn sie wenigstens so fromm wären, wie sie

tun...

NN: Was bewegt Sie zu Ihrem radikalen

Handeln gegen den Halloismus und für den

Atheismus in unserem Lande? Sind dies nur

Ihre persönlichen subjektiven Ansichten, oder

gar objektiv offensichtliche Missstände in

Halloa State?

CM: Ja, zu den Missständen in Halloa State

zählen: Erstens das Einreise- und

Einwanderungsrecht, habe ich ja schon

gesagt. Zweitens: Nur Projekte Halloistischer

Ausrichtung werden gefördert, so z.B. der

Internationale Krichentag. Mein

"Internationaler Atheistischer Kongress"

erhält keinen Cent. Drittens: Nur jede zweite

der Demonstrationen des "Bündnisses der

Atheisten von Halloa State" wird erlaubt.

Allein dieses Jahr sind 37 abgelehnt worden.

Viertens: Man hat keine vollständige

Redefreiheit. Mein Plakat: "Halloisten sind

fies" durfte nicht aufgehangen werden.

Fünftens: Als ich einmal Steine auf eine

Kriche warf, wurde ich verhaftet. Sechstens:

Die Atheisten von Halloa State erhalten keine

Minderheiten-Zusatzförderung. Und so

weiter.

NN: Was denken Sie, muss in Zukunft getan

werden, um das Bewusstsein für den

Atheismus in Halloa State zu stärken?

CM: Ganz wichtig : Minderheiten-

Zusatzförderung für alle Atheisten von Halloa

State! Staatliche Förderung des "Atheo-

Rundfunk Halloa State"! Und Interviews wie

diese, d ie dem "Bündnis der Atheisten von

Halloa State" die Möglichkeit geben, der

Weltöffentlichkeit von der

himmelschreienden Ungerechtigkeit zu

berichten!

NN: Ich denke, engagierte Menschen wie Sie

können fortan wegweisend für die Zukunft

des atheistischen Halloa-States werden. Ich

wünsche Ihnen das beste für Ihre Zukunft,

weiterhin so wenig Erfolg wie bisher und ein

angenehmes, kurzes Leben!

Ihr Al Köh

Halloistischer Chefredakteur
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Tætebôrg, 1 3. August. Barok Menskek scheint

außer sich vor Wut: „Die Impertinenz mit der

dieser Inselstaat sich in fremde

Angelegenheiten mischt, ist schier

unglaublich.“ Und weiter: „Es fällt mir schwer,

hier noch diplomatisch zu bleiben.“

Schließlich: „Sicherlich wird das Problem für

diesen Fall zu händeln sein, aber eine Lösung

auf internationaler Ebene muss endlich auf

den Tisch. Am besten eine wie 2444." [2444:

Verheerende Niederlage Nörgelstans im

Kapkrieg; Anm. der Redaktion]

Was ist geschehen? Barok Menskek leitet den

Bau des NX-Tunnels, des größten,

aufwendigsten und teuersten Bauprojekts der

FRNX. Der Tunnel soll Tætebôrg mit

Qatersoak verbinden – die Tunnelenden

liegen immerhin 208,55 km voneinander

entfernt. Dafür ist eine Bauzeit von gerade

einmal zwei Jahren geplant.

„Bisher lief es gut.“, so Menskek. Man hatte

seit Juni immerhin fast 30 km vollständig

abgetragen. „Dies ist mehr als ein Siebtel der

gesamten Strecke – längst haben wir das

Quartalsziel von 26 km übertroffen“. Es habe

schon kühne Prognosen gegeben, dass der

Tunnel im Dezember 251 6 fertiggestellt

werde, statt wie geplant im Mai 251 7. In

diesem Falle hätte man den Tunnel, nach

abschließender Installation der Elektrik und

Sicherheitskontrollen, im Sommer 251 7

eröffnen können.

Genau dies war Nörgelstan ein Dorn im Auge.

Die Regierung reichte diesen Montag eine

Beschwerde ein: „Beschwerde gegen die

Ausführung des Bauvorhabens des NX-

Tunnels wegen überschrittener

Maximalbaugeschwindigkeit“ lautete der

Titel der 400 Seiten umfassenden Klage. Die

Regierung beruft sich dabei auf ein

Einspruchsrecht, das in einer der Klauseln in

den Verträgen zwischen den Städten

Qatersoak und Tætebôrg zum Bau des NX-

Tunnels verankert ist.

„Keiner, wirklich keiner kann sich erklären,

wie, wann und wo diese vermaledeite Klausel

in den Vertrag kam“, sagt Menskek.

Spekulationen zufolge hat hier der Königliche

Geheimdienst Nörgelstan eingegriffen. Sicher

ist jedenfalls eines: „Das hat uns gerade noch

gefehlt.“

Marek Schymmler

„Das hat uns gerade noch gefehlt“ -

NÖRGELSTAN KLAGT GEGEN DEN NX-TUNNEL

WIRTSCHAFT

Gestern, am 06.08.251 5 gab Jonesen

Psuragaua im Rahmen einer Pressekonferenz

bekannt, dass er seiner Erfolgreichen

Eiswarenkette „Groovy Smoothie“ eine neue

Abteilung anhängen soll. Diese soll „in allen

Groovy Smoothie Filialen international

integriert werden“ (Zitat: Jonesen Psuragaua,

während der Pressekonferenz) Das Neue

Geschäftsmodell soll dafür sorgen, dass aus

dem Eiswarenladen eine Imbiss-, vielleicht

sogar eine Restaurant-Kette werden soll. „Es

ist nicht so, als bräuchten wir mehr

Einnahmen“, sagte Jonesen Psuragaua

während der Konferenz „Es ist sogar eher so,

dass wir zu viele haben. Die Trance Nation

fördert unseren Konzern so stark, dass wir

ohne weitere Spenden alles Aufbessern

können.“ Die Trance Nation fördert derzeit

nur einen Weiteren Konzern so arg, wie er

den Konzern von Jonesen Psuragaua fördert.

Deshalb fühlt sich Jonesen Psuragaua

besonders geehrt. Der Diktator der Trance

Nation, Alfons Gularsk kommentierte die

Spenden des Staates der Öffentlichkeit

gegenüber folgendermaßen: „Es ist mir als

Anführer eines solchen Staates, dessen fast

ausschließliche Einnahmequelle der

Tourismus ist, wichtig , dass die

Wirtschaftliche Lage etwas stabilisierter ist.

Internationale Konzerne tragen ungemein

dazu bei, dass wir inner- und außerpolitisch

wirtschaftlich stabiler wirken. Deshalb

fördern wir alle großen Konzerne.“ Jonesen

Psuragaua ist dennoch überrascht von der

großzügigen Spende. „Nahezu forderungslos

gibt man uns Geld ohne Ende.“ Tatsächlich

gibt es nur eine einzige Forderung, d ie der

Staat dem Konzern stellt. In allen Filialen soll

ein Bild des „großen Diktators Alfons

Gularsk“ groß aufgehangen, und rund um die

Uhr beleuchtet sein. „Das ist jedoch eine

Bitte, d ie man einem so großartigem Staat

gerne erfüllt.“ so Jonesen Psuragaua.

Die Erweiterung des Geschäftsmodells soll

sich folgendermaßen äußern: Jede Filliale

wird stark vergrößert, und mit verschiedenen,

kleineren Ständen gefüllt. In der Mitte ist ein

großer Saal, wo alle Gäste Platz finden, ihre

Malzeiten einzunehmen. Zu dem Stand

„groovy Smoothie“ gesellen sich nun auch die

Stände „chill & grill“, „Wraps & Raps“ und

„Sweet Meet“ Informationen, wie das

Qualitäts-Preis-Verhältnis aussehen wird

blieben aus. Aber Vermutungen des hoch

angesehenen Wirtschaftsforschers Pet Er

zufolge, Weist vieles verdächtig darauf hin,

dass von nun an nur noch nach billigen

Alternativ- und Ersatz-Zutaten gegriffen wird,

und der Geschmack mittels Spezieller

Verstärker gestreckt werden könnte: „Das

wird nicht rosig wie Rosenkohl“ (Pet Er in

einem Interview) .

Sir Læð von Måsøschcer

JONESEN PSURAGAUA ERWEITERT DAS GESCHÄFTSMODELL
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NATUR UND TECHNIK

Es war eines der monumentalsten

Feuerwerke, d ie je ein Mensch beobachtet

hat. Am 30. Juni 2050 donnerte ein gewaltiger

Feuerball aus nordöstlicher Richtung auf die

murabische Halbinsel Ancalim zu. Dann

tauchte ein Blitz den Himmel in grelles Licht.

Eine unvorstellbar heftige Explosion ließ noch

in der 700 Kilometer entfernten Hafenstadt

Singollo Türen und Fenster splittern. Im

Camtahlion-Becken fielen der Druck- und

Hitzewelle rund 600 Millionen Bäume auf

einer Fläche von etwa 20.000

Quadratkilometern zum Opfer. Augenzeugen

in Hunderten Kilometern Entfernung sahen

den Feuerschein oder berichteten von silbrig

glühenden Wolken. Sensoren überall auf

Ultos Welt registrierten Druck- und

Bebenwellen.

Das Camthalio-Ereignis ist bis heute von

Geheimnissen umgeben. Nach wie vor gilt als

ungeklärt, was die gewaltige Explosion über

Ancalim ausgelöst hat. Forscher glauben jetzt,

einen Einschlagskrater gefunden zu haben -

was zumindest die obskursten Theorien

entkräften könnte. Wissenschaftler gehen

heute davon aus, dass sich an jenem 30. Juni

2050 in einer Höhe von fünf bis zehn

Kilometern eine Explosion mit einer

Sprengkraft von 1 5 bis 20 Megatonnen TNT

ereignet hat - was in etwa 900 bis 1 .200

Hiroshima-Bomben entspräche. Die genaue

Ursache ist bis heute unklar, denn bisher

wurden weder ein Einschlagskrater noch

andere Spuren des Auslösers gefunden. Die

meisten Forscher verdächtigen einen felsigen

Asteroiden, der beim Eintritt in die

Atmosphäre zerplatzte. Daneben kursierten

sogar Berichte, dass Außerultoische die

Katastrophe verursacht hätten.

Feanarische Forscher glauben nun, zumindest

die exotischen und bizarren Thesen

entkräften zu können. Sie wollen einen

Einschlagskrater gefunden haben, der achtzig

Kilometer vom Epizentrum der Camthalion-

Explosion entfernt liegt. Das Loch, das heute

vom Calmcal-See gefüllt ist, sei von einem

Bruchstück jenes Asteroiden gerissen worden,

der 2050 die gewaltige Detonation ausgelöst

hat, schreiben die Wissenschaftler im

Fachblatt "Thylruna Nova". Letzte Sicherheit

gebe es freilich noch nicht, räumen die

Forscher ein. Denn nach wie vor fehlt das

wichtigste Beweisstück: ein Überbleibsel des

Asteroiden. Auf Bildern, d ie anhand von

Schalluntersuchungen angefertigt wurden, ist

ein scharfes Echo rund hundert Meter unter

dem Boden des Sees zu sehen. An dieser Stelle

unterscheidet sich die Dichte des Erdreichs

deutlich von der Umgebung.

Kritiker dieser Theorie fordern Trümmer als

Beweise - doch die Indizien passen zu keiner

anderen Theorie. Wie sonst hätte der

trichterförmige See entstehen können? In der

Tat machen die Forscher die besonderen

geologischen Bedingungen im Camthalion-

Becken für das Fehlen einer bei

Meteoritenkratern üblichen Wulst von

Auswurfmaterial verantwortlich.

Fakt ist, dass dem Einschlag im dicht

besiedelten Camthalion-Becken rund 300.000

Menschen sofort, weitere 250.000 Menschen

in der Folgezeit zum Opfer fielen. Millionen

Menschen verließen in der folgenden

Jahrzehnten ihre Heimat und siedelten im

Inneren des murabischen Kontinents oder

besiedelten die südlichen Inseln Eldalote und

Feawen. Die verbliebene Bevölkerung hatte

sich bis Ende des 24. Jahrhunderts die

Halbinsel unter widrigsten Bedingungen

zurückerobert.

Im Jahre 2392 hatte sich der Statthalter von

Singollo, Herzog Gollo IV. zum Herrscher über

ganz Ancalim aufgeschwungen. Als er aber

begann, die Kolonien Eldalote und Feawen

systematisch auszubeuten, begannen sich

diese unter ihrem Oberbefehlshaber

Angarato Falassion vom Mutterland zu lösen.

Nach einem fünfjährigen, blutigen, aber für

die Kolonien siegreichen

Unabhängigkeitskrieg formierten sich die

einst voneinander unabhängigen Kolonien

Eldalote und Feawen zur heutigen Republik

Feanaro. Hauptstadt wurde Finrod. Gollo IV.

wurde 2402 abgesetzt und wegen

Landesverrats zum Tode verurteilt. Angarato

Falassion zeigte aber Großmut und verbannte

Gollo auf die Insel Lummerlote, wo er 2409

verbittert starb.

Dank der Leistungsfähigkeit der feanarischen

Wirtschaft konnte Ancalim wieder aufgebaut

werden und gehört heute als formell

eigenständige Exklave unter der Leitung

eines von Finrod eingesetzten

Generalgouverneurs zur Republik Feanaro.

Begam Ecthelion Anwamane

CAMTHALION-RÄTSEL VOR LÖSUNG

– Spur führt zum Krater im Calmcal-See
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